
Verordnung über die sonderpädagogische Förderung 
(Sonderpädagogikverordnung - SopädVO) 

Vom 19. Januar 2005 

(GVBl. S. 57) 

BRV 2230-1-41 

Zuletzt geändert durch Art. IV GanztagsbetreuungsG für die Jahrgangsstufen 5 und 6 
und für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen vom 19. 6. 2012 (GVBl. S. 166) 

 

§ 4 Organisationsformen sonderpädagogischer Förderung  

(1) Sonderpädagogische Förderung soll vorrangig an allgemeinen Schulen im gemeinsamen 

Unterricht mit Schülerinnen und Schülern ohne sonderpädagogischen Förderbedarf er-

folgen. Zu den schulischen Organisationsformen der sonderpädagogischen Förderung 

gehört der Unterricht in den Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt und 

in sonderpädagogischen Einrichtungen.  

(2) Im gemeinsamen Unterricht werden Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf in Regelklassen integriert. Schulen, die die Integration in ihrem Schulpro-

gramm besonders ausgewiesen haben und die Kooperationen zur Übernahme von Lern-

gruppen aus dem gemeinsamen Unterricht an der Grundschule vereinbart haben, kön-

nen darüber hinaus mit Genehmigung der Schulaufsichtsbehörde integrative Klassen ein-

richten. In integrativen Klassen gelten nicht die Festlegungen der §§ 19 und 20 hinsicht-

lich der Zahl von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, je-

doch soll ihr Anteil ein Drittel der Schülerschaft nicht überschreiten.  

(3) Grundschulen können bei Bedarf temporäre Lerngruppen mit sonderpädagogischer Ori-

entierung einrichten. Für Schülerinnen und Schüler mit bereits früh feststellbarem son-

derpädagogischen Förderbedarf in den Förderschwerpunkten „Lernen“ und „Emotionale 

und soziale Entwicklung“ können darüber hinaus nach Zustimmung der bezirklichen Ju-

gendämter in Zusammenarbeit mit Trägern der Jugendhilfe ausnahmsweise auch son-

derpädagogische Kleinklassen in Verbindung mit einer Tagesgruppe geführt werden. Es 

gelten die Rahmenlehrpläne und Stundentafeln für die allgemeine Schule.  

(4) Schülerinnen und Schüler mit festgestelltem sonderpädagogischen Förderbedarf erhalten 

in der sechsten Jahrgangsstufe eine eingehende Schullaufbahnberatung, die die besuch-

te Schule verantwortet; Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen des entsprechen-

den Förderschwerpunktes sind dabei einzubeziehen.  
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(5) An Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt werden Schülerinnen und 

Schüler unterrichtet, die vergleichbarer sonderpädagogischer Hilfen bedürfen und deren 

Erziehungsberechtigte den Besuch dieser Schulen wünschen oder die wegen fehlender 

Voraussetzungen in der allgemeinen Schule nicht hinreichend gefördert werden können. 

Die Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt entsprechen in ihren Bil-

dungszielen den Grundschulen und Schulen der Sekundarstufe I und II.  

(6) Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt können auf Beschluss der Schul-

konferenz und im Einvernehmen mit der Schulaufsichtsbehörde Lerngruppen Jahrgangs-

stufen übergreifend einrichten. Zur Vermeidung von Unterfrequenzen kann die Schulauf-

sicht auch ohne Beschluss der Schulkonferenz Lerngruppen jahrgangsstufenübergrei-

fend zusammenfassen. Es ist zu gewährleisten, dass die jeweiligen Bildungsgänge ab-

schlussbezogen fortgeführt werden.  

(7) Allgemeine Schulen und Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt können 

personell, räumlich und organisatorisch kooperieren und für die Gestaltung des Unter-

richts curriculare Verbindungen herstellen.  

(8) Sonderpädagogische Beratungsstellen für Sprachbehinderte sind gegebenenfalls organi-

satorisch auch mit den sonderpädagogischen Förderzentren anderer sonderpädagogi-

scher Förderschwerpunkte zu verbinden.  

(9) Lehrkräfte an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt, die von der Schul-

leiterin oder dem Schulleiter nach Bedarf eingesetzt werden (Ambulanzlehrkräfte), kön-

nen an außerschulischen Einrichtungen, der allgemeinen Schule, den Schulen mit son-

derpädagogischem Förderschwerpunkt und anderen sonderpädagogischen Einrichtun-

gen sonderpädagogisch unterstützend tätig sein. Sie befassen sich insbesondere mit der 

Diagnostik von sonderpädagogischem Förderbedarf, begleiten beratend behinderte und 

von Behinderung bedrohte Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrkräfte und Erzie-

hungsberechtigte, informieren über spezielle Fördermaßnahmen im Unterricht, unterstüt-

zen die wohnortnahe Integration in der allgemeinen Schule und leisten ambulante behin-

derungsspezifische Hilfen, die in der Regel folgende Personenkreise erfassen:  

1. Kinder in öffentlichen oder freien vorschulischen Einrichtungen auf Anforderung, 

2. Schülerinnen und Schüler der Grundschule, 

3. Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I und II, 

4. Schülerinnen und Schüler sonderpädagogischer Einrichtungen, die einen sonderpä-

dagogischen Förderbedarf einer Fachrichtung aufweisen, die nicht in ihrer Schule 

vertreten ist (z.B. Mehrfachbehinderung), 

5. Jugendliche und junge Erwachsene in der dualen Berufsausbildung auf Anforderung. 



Zur Gewährleistung der Kontinuität bei der Förderung kann eine Ambulanzlehrkraft in be-

sonderen Fällen den Übergang von der Schule in den Beruf unterstützen.  

 

§ 5 Schulergänzende Maßnahmen, Betreuungszeiten 

(1) Schulhelferinnen und Schulhelfer haben die Aufgabe, Schülerinnen und Schüler mit son-

derpädagogischem Förderbedarf und zusätzlichem Bedarf an ergänzender Pflege und 

Hilfe im Unterricht und im Rahmen der schulischen Betreuung zu unterstützen. Sie arbei-

ten als Fachpersonal eng mit den Lehrkräften der jeweiligen Schule zusammen. Sie leis-

ten insbesondere Unterstützung bei der Mobilität und bei Verrichtungen des täglichen 

Lebens sowie Hilfe bei der Durchführung von Unterrichtsvorhaben. Schulhelferinnen und 

Schulhelfer dürfen nur angefordert werden, wenn die besonderen Maßnahmen der er-

gänzenden Pflege und Hilfe nicht innerhalb des festgelegten Stellenrahmens der Schule 

leistbar sind. Zivildienstleistende können zur pflegerischen Betreuung herangezogen 

werden, wenn die haushaltsmäßigen Voraussetzungen hierfür gegeben sind.  

(2) Sind Kinder, Jugendliche oder Schülerinnen und Schüler wegen Art und Schweregrad 

ihrer Behinderung auf individuelle Therapien, therapeutische Hilfestellung oder therapeu-

tische Förderung im Gruppenzusammenhang angewiesen, kann hierfür geeignetes me-

dizinisch-therapeutisches Personal am Ort der vorschulischen oder der schulischen För-

derung eingesetzt werden.  

(3) Der Einsatz von externem Fachpersonal in der Schule wird von der Schulleiterin oder 

dem Schulleiter bei der Schulaufsichtsbehörde beantragt. Die Schulaufsichtsbehörde 

entscheidet über den Antrag und nimmt die Beauftragung vor. 3Dabei übernehmen die 

sonderpädagogischen Förderzentren koordinierende Aufgaben.  

(4) Zur Weiterentwicklung schulergänzender Maßnahmen soll mit Zustimmung der bezirkli-

chen Jugendämter die Zusammenarbeit mit den Trägern der Jugendhilfe gefördert wer-

den. Maßnahmen im Rahmen der Jugend- oder Jugendsozialarbeit, die auf dem Schul-

gelände stattfinden, werden in Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe im 

Einvernehmen mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter durchgeführt. Die Zusammen-

arbeit mit den Trägern der Jugendhilfe soll im Interesse der Schülerin oder des Schülers 

und im Hinblick auf die sich ergänzenden Zielstellungen so gestaltet werden, dass För-

derplan und Hilfeplan aufeinander abgestimmt sind und Doppelbegutachtungen weitge-

hend vermieden werden. Die Koordinierung und fachliche Evaluierung von Hilfen durch 

Träger der freien Jugendhilfe innerhalb der Schulen erfolgt gegebenenfalls unter Beteili-

gung des schulpsychologischen Dienstes, soweit es sich nicht um individuelle Leistungen 

nach den §§ 27 ff. oder nach § 35a des Achten Buches Sozialgesetzbuch in der Fassung 
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vom 8. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3546), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes 

vom 30. Juli 2004 (BGBl. I S. 2014) in der jeweils geltenden Fassung handelt. Ergeben 

sich Hinweise auf einen erzieherischen Bedarf im Sinne der §§ 27 ff. oder auf einen Ein-

gliederungshilfebedarf nach § 35a des Achten Buches Sozialgesetzbuch, hat die Schule 

den Allgemeinen Sozialpädagogischen Dienst des zuständigen Jugendamtes einzuschal-

ten, der in einem Hilfeplanverfahren den möglichen Bedarf an einer Hilfemaßnahme zur 

Erziehung feststellt, ihre Umsetzung einleitet und die Durchführung überwacht.  

(5) Das Recht, Leistungen der Eingliederungshilfe nach §§ 53, 54 des Zwölften Buches So-

zialgesetzbuch vom 27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3022), zuletzt geändert durch Artikel 

10 Nr. 10a des Gesetzes vom 30. Juli 2004 (BGBl. I S. 1950) in der jeweils geltenden 

Fassung, zu beantragen, sofern individuelle Unterstützungsleistungen durch die Schule 

nicht erbracht werden können, bleibt unberührt.  

(6) Die Konzepte für die verlässliche Halbtagsgrundschule, für die Ganztagsgrundschule in 

offener Form und die Ganztagsgrundschule in gebundener Form sowie die ergänzende 

Förderung und Betreuung gelten auch für die entsprechenden Schulen mit sonderpäda-

gogischem Förderschwerpunkt; die §§ 25 bis 28 der Grundschulverordnung vom 19. Ja-

nuar 2005 (GVBl. S. 16) sind anzuwenden.  
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